
"Die ös terre i chis che Gese l l s chaf t  hat  es   
wei t  gebracht ,  t ro tz der  bisher igen 
Drogenpol i t ik!" 
(LeChuck, Mitglied der Piratenpartei Österreich) 

 
Interview |  ququ90 ,  27 .3 .2013 ,  14 :00   Sex ohne Liebe oder Liebe ohne Sex? 

LeChuck: Oh, schwierig, Liebe ohne Sex. 
 
Winter oder Sommer? 
LeChuck: Sommer. 
 
Schnell oder langsam? 
LeChuck: Langsam. 
 
Johannes oder Christopher? 
LeChuck: Johannes. 
 
Wollen wir mit dem Interview beginnen? 
LeChuck: Bitte. 
 
Wenn ich mir jetzt die Homepage der 
Piratenpartei Österreich anschaue   - 
www.piratenpartei.at - und dort auf den 
schwarzen Link „Programm“ klicke, dann 
finde ich einen weiteren Link, diesmal blau, 
der sich wieder „Programm“ nennt. Wenn 
ich diesen Link anklicke, dann lande ich 
beim Parteiprogramm der Piratenpartei 
Österreich. Stimmst du mir zu, dass dieses 
Parteiprogramm, der Piratenpartei 
Österreich, aus insgesamt 25 Kapiteln 
besteht? 
LeChuck: Sobald ich selber nachgeschaut 
hab, stimme ich dir zu. 
 
Ja, ok. 
LeChuck: Oder sagen wir es so, ich habe 
nicht das gesamte Programm der Piraten im 
Kopf, ich weiß auch nicht aus wie vielen 
Kapiteln das besteht, aber das ist was, was 
man wie gesagt in 30 Sekunden auf der 
Homepage nachschauen kann.  
 
Womit fängt das Parteiprogramm der 
Piratenpartei Österreich an – was ist der 
Kern von Kapitel eins? 
LeChuck: Wenn ich da auf der richtigen 
Homepage bin, dann ist das das 
bedingungslose Grundeinkommen.  
 
Wie lautet die Überschrift von Kapitel 20? 
LeChuck: Kann ich mich jetzt nicht 
durchklicken. Ich werde ein bisschen 
ausweichend antworten und einfach mal 
sagen, dass unser Programm auf der 
Homepage nicht sonderlich gut präsentiert 
ist, ehrlich gesagt, weil nicht einmal ich mich 
da jetzt schnell durchklicken kann.  
 
Nächste Frage oder soll ich noch warten? 
LeChuck: Ja, machen wir nächste Frage, 
wie gesagt also, das kann man durchaus als 
Kritik sehen, dass ich jetzt nicht das 
komplette Programm auswendig kenne, 
oder weiß wie man sich da jetzt genau  

durchklickt auf der Homepage, aber es geht 
ja letztendlich um den Themenbereich 
Suchtmittelpolitik. 
 
Ok, ich habe mir das Parteiprogramm 
durchgelesen und da gibt es das Kapitel 18 – 
Gesundheit. Ich bin der Meinung, das Thema 
Drogen gehört in dieses Kapitel 18 hinein. 
Weil, warum sollte jemand Drogen zu sich 
nehmen, wenn nicht aus gesundheitlichen 
Gründen? Und warum sollte eine Partei das 
Thema Drogen ins Programm aufnehmen 
wenn nicht aus gesundheitsfördernden 
Motiven heraus? 
LeChuck: Da stimme ich dir grundsätzlich 
zu, also wenn du auf die Homepage schaust, 
unter Programm, dann diese acht, oder 
wieviele das sind, Themenbereiche anschaust, 
dann ist Gesundheit und Drogenpolitik ein 
Themenbereich.  
 
Ok, der Begriff Drogen ist in diesem 
Parteiprogramm nicht definiert. Wird dieser 
Begriff in Österreich so einheitlich 
verstanden, dass deshalb keine Definition 
notwendig ist oder wie erklärst du dir das? 
LeChuck: Das erkläre ich mir damit, dass es 
einfach verpasst wurde, übersehen wurde, 
dass sich niemand darum gekümmert hat, ich 
bin eigentlich stark dafür, dass wir uns da 
eine geeignete Definition überlegen, weil der 
Drogenbegriff doch sehr unterschiedlich 
besetzt ist, also egal ob in Österreich oder 
anderswo, das kommt darauf an wen man 
fragt, die einen verbinden Drogen mit 
gewissen Emotionen, also es kann ein sehr 
emotionales Thema sein, die anderen sehen 
es ganz sachlich und sagen Drogen ist 
letztendlich einfach ein anderes Wort für 
Medikament.  
 
Was meint die Piratenpartei Österreich wenn 
sie den Begriff Drogen verwendet? 
LeChuck: Also was die Piratenpartei 
Österreich meint, kann ich nicht sagen, ich 
kann nur darüber sprechen, was ich meine 
wenn ich das sage. In quasi in meiner jetzt in 
dieser Funktion in Anführungszeichen des 
Themensprechers, was jetzt noch nicht 
wirklich offiziell ist, aber wenn ich von 
Drogen spreche, dann spreche ich von einer 
Substanz die sowohl medizin... hm, naja, 
schwierig, wenn ich von Drogen spreche 
dann spreche ich schon von einem 
Genussmittel beziehungsweise von einer 
Substanz die als Genussmittel verwendet 
werden kann, die aber auch gewisse Risiken 
in sich birgt.  
 
 

Mumble – Ein Ort auf der Welt, wo 
Mitglieder der Piratenpartei Österreich zu 
finden sind. Hier sind wir gerade.  
 
www.piratenpartei.at/mitmachen/mumble/ 
  
LeChuck ist einer von ihnen und er spricht 
über Joints wie andere über Alkohol. Er 
zeigt auf, ob und wie diese Internetpartei 
das Thema Drogen an Board genommen 
hat. Verantwortungsvoll oder doch 
realitätsfremd? Bilden sie sich ihre eigene 
Meinung.   

ququ90: Ja, hallo LeChuck, freut mich, dass 
das Interview heute zustande kommt, statt 
gestern eben heute, freut mich sehr, ich 
würde sagen wir beginnen gleich mal und 
ich lege los.  
LeChuck: Ok. 
 
Ok. Bier AG oder Joint Venture? 
LeChuck: Bier AG oder Joint Venture, wie 
genau ist die Frage zu verstehen? 
 
Ja, also das sind sozusagen, das ist eine 
Frage die nennt sich Süßes oder Saures, da 
geht es einfach nur darum, dass du spontan, 
eines von den beiden wiederholst und somit 
zum Ausdruck bringst, dass du jetzt in dem 
Moment das sympathischer findest als das 
andere ja. 
LeChuck: Ok, ok, ich verstehe. Dann auf 
jeden Fall JointVenture, JointVenture ist 
eine nette Band, die haben schöne Lieder 
und Joints mag ich generell lieber als Bier. 
 
Ok, einfach ganz kurz einfach das oder das, 
ok, danke. Fünf Tibeter oder zwei 
Kickboxer? 
LeChuck: Entschuldigung, noch mal. 
 
Fünf Tibeter oder zwei Kickboxer? 
LeChuck: Fünf Tibeter. 
 
Reden oder Schweigen? 
LeChuck: Hmm, schwierig, Schweigen. 
 
Offline oder Online? 
LeChuck: Online. 
 
Line oder keine Line? 
LeChuck: Auch schwierig, keine Line. 
 
Prävention oder Gesundheitsförderung? 
LeChuck: Ist meiner Meinung nach das 
gleiche. 
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Ist zum Beispiel Alkohol eine Droge? 
LeChuck: Definitiv.  
 
Oder Sex? 
LeChuck: Ja, das ist dann wieder 
Auslegungssache, Definitionssache ob man 
jetzt sagen könnte, Sex ist eine Droge weil 
man kann sich da zu, zu sehr reinsteigern, 
oder wie auch immer. Ich würde es jetzt, 
würde es jetzt eher nicht als Droge 
bezeichnen. 
 
Ist Heroin eine Droge? 
LeChuck: Heroin ist definitiv eine Droge. 
 
Wie schaut es mit Schokolade aus? 
LeChuck: Schokolade würde ich nicht so 
weit gehen, ich würde eher sagen, dass 
Zucker an sich eine Droge ist, weil Zucker 
nachweislich abhängig machen kann und 
auch gewisse Risiken in sich trägt. Sowohl 
Nutzen wie auch Risiken, so wie die 
meisten Drogen übrigens.  
 
In diesem Programm wird von der 
österreichischen Drogenpolitik gesprochen? 
Wer macht in Österreich die Drogenpolitik? 
Die Österreicher und Österreicherinnen? 
Werner Faymann? Richard Lugner? Ute 
Bock?  
LeChuck: Es wäre natürlich 
wünschenswert wenn es die Österreicher 
und Österreicherinnen wären, das ist leider 
eher nicht der Fall. Die Drogenpolitik 
machen Minister, Ministerien, 
Gesundheitsbehörden, und letztendlich, 
naja, auch ganze Parteilinien. Wenn man 
sich die ÖVP anschaut, dann kann man sich 
da eine sehr „prohibitionistische“, oder 
„Law and Order“ Mentalität erkennen. Bei 
einer Partei wie den Grünen oder den 
Piraten ist es wieder ganz anders rum.  
 
Welche Drogen sind aktuell in Österreich 
erlaubt und welche Drogen sind in 
Österreich aktuell verboten? 
LeChuck: Ok, ich kann jetzt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben, aber 
erlaubt sind definitiv Tabak und Alkohol, 
erlaubt sind auch diverse „Legal Highs“ und 
sogenannte „Research Chemicals“. Das sind 
letztendlich, bisher unerforschte und daher 
auch unklassifizierte Substanzen, die 
teilweise wöchentlich oder monatlich, auf 
den Markt neu kommen, und deswegen frei 
verkauft werden können, weil sie noch nicht 
untersucht wurden und noch nicht 
klassifiziert wurden. Das heißt, du hast auf 
der einen Seite die klassischen legalen 
Drogen wie Tabak und Alkohol, du hast 
aber auf der anderen Seite auch 
Designerdrogen, Trenddrogen, die über das 
Internet bezogen werden können, die unter 
Umständen sehr gesundheitsgefährlich sein 
können, die sich aber so schnell verändern 
und so schnell neu auf den Markt kommen, 
dass Regulierungsbehörden da kaum 
nachkommen.  

 
Ist das in allen Ländern auf der Welt so? 
LeChuck: Das ist grundsätzlich auf allen 
Ländern auf der Welt so, was Alkohol und 
Tabak angeht natürlich nicht, es gibt Länder 
in denen Alkohol verboten ist. Was diese 
sogenannten „Legal Highs“ oder „Research 
Chemicals“ angeht, so sind die in einigen 
Ländern verboten, in einigen Ländern noch 
nicht. Das Problem ist einfach, dass du den 
Vertrieb so gut wie nicht kontrollieren 
kannst, weil das über das Internet geschieht, 
die werden dir in einem Briefumschlag 
zugeschickt. Es ist also so gut wie 
unmöglich so etwas zu überwachen oder aus 
dem Verkehr zu ziehen.  
 
Retina oder SuperAmoled? 
LeChuck: Retina oder SuperAmoled? Da 
kann ich jetzt, also da muss ich jetzt sagen, 
dass ich das gar nicht verstehe.  
 
PNP oder NPN? 
LeChuck: PNP. 
 
Hirn oder Herz? 
LeChuck: Hirn. 
 
Ja oder Nein? 
LeChuck: Das ist schwierig zu 
beantworten. Nein.  
 
Bits oder Bytes? 
LeChuck: Bytes. 
 
Baden oder Duschen? 
LeChuck: Duschen. 
 
Regen oder Schnee? 
LeChuck: Schnee. 
 
Riechen oder schmecken? 
LeChuck: Schmecken. 
 
Wissen oder Glauben? 
LeChuck: Wissen.  
 
Nelson Mandela oder Justin Bieber? 
LeChuck: Nelson Mandela.  
 
Wollen wir wieder über Drogenpolitik 
reden? 
LeChuck: Sehr gerne.  
 
Die Piratenpartei Österreich und auch Kofi 
Annan (ehemaliger Generalsekretär der 
Vereinten Nationen) halten nichts von dem 
Ziel einer drogenfreien Gesellschaft, wieso 
das? 
LeChuck: Weil wir der Meinung sind und 
das sind nicht nur wir, also unsere Meinung, 
unsere Position stützt sich ja mehr oder 
weniger auf der Analyse der eben erwähnten 
„Global Comission on Drugs“. Kofi Annan 
ist einer der Chefs davon, und wir sind der 
Meinung, dass eine drogenfreie Gesellschaft 
deshalb nicht möglich ist, weil es offenbar 
ein gewisses Grundbedürfnis von Menschen  

 
gibt, sich anderen Bewusstseinszuständen 
auszusetzen. Also wenn du dir die 
Geschichte der Menschheit anschaust, dann 
ist der Gebrauch von Drogen oder 
Substanzen die bewusstseinserweiternd 
wirken in fast allen Kulturen nachweisbar, bis 
in die Steinzeit rein. Zudem gibt es genug 
Studien die ganz klar belegen, dass die 
Gesetzgebung nicht Einfluss nimmt auf die 
Konsumquote in einem Land. Das heißt, du 
kannst ein Land haben in dem eine liberale 
Gesetzgebung herrscht, und du wirst eine 
gewisse Konsumquote haben, du wirst aber 
eine annähernd gleiche Konsumquote haben, 
in einem Land das sehr strenge Gesetze hat. 
Das klingt jetzt erst mal vielleicht 
unglaubwürdig, aber wenn man sich die 
Studien anschaut, und wenn man die 
Recherche macht, dann wird man darauf 
stoßen, dass es tatsächlich so ist. Und drittens 
sind wir natürlich auch der Meinung, wir 
treten für Grundrechte ein, wir treten für 
persönliche Freiheit ein, und es ist natürlich 
in der piratischen Ansicht, meiner Meinung 
nach, zu vertreten, dass wenn jemand mit 
seiner Handlung niemand anderen schadet, 
und sich maximal selber schadet, dann ist das 
ihm selber zu verantworten.  
 
Welche Gesetze in Österreich in Hinblick auf 
Drogen kritisierst du? Vielleicht drei konkrete 
Beispiele? Und könntest du deine Kritik 
begründen? 
LeChuck: Gerne. In ersten Linie kritisieren, 
kritisiere ich, und kritisieren auch unsere 
Positionen im Programm die, auf der einen 
Seite einmal ganz allgemein gesprochen, die 
Strafverfolgung von Konsumenten von 
generell mal von Drogen. Also wir sind der 
Meinung, dass wenn man das 
Drogenproblem an sich angehen möchte, 
egal ob das jetzt Heroin, Cannabis, Extasy, 
was auch immer ist, es ist kein 
strafrechtliches Problem, es ist ein 
medizinisch, soziales Problem, was man mit 
medizinisch und sozialen Ansätzen lösen 
sollte, versuchen sollte zu lösen. Das ist 
einmal eine allgemeine Kritik, dass 
Strafverfolgung von Konsumenten ein 
absolutes „NoGo“ ist, meiner Meinung nach. 
Zweitens kritisiere ich die Einstufung von 
Cannabis als Suchtgift, weil Cannabis auf der 
einen Seite nachweislich nicht giftig ist, für 
den Menschen und auf der anderen Seite 
keine physische Sucht erzeugt. Und maximal, 
und auch das ist strittig, eine psychologische 
Abhängigkeit erzeugen kann. Es ist also 
weder süchtig machend noch giftig, und auf 
Grund dieser Einteilung als Suchtgift 
erschließt sich ja auch die gesetzliche 
Behandlung hier in Österreich, und da sind 
die Piraten und auch ich der Meinung, dass 
Cannabis generell entkriminalisiert werden 
sollte. Wir sagen deswegen entkriminalisiert, 
weil die Legalisierung nicht möglich ist weil 
Österreich als Mitglied der UN 
Drogenkonvention, einfach dieser  
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Konvention unterliegt und deswegen die 
Volllegalisierung nicht durchführen kann, 
eine Entkriminalisierung ist aber durchaus 
möglich, und dafür sprechen wir uns auch 
aus. Das bedeutet, dass die Strafen für den 
Konsum und für den Besitz abgeschafft 
werden. Das bedeutet, dass sich für ein 
vernünftiges Betriebsmodell entschieden 
wird. Das kann zum Beispiel auf „Non 
Profit“ Basis funktionieren. Und sehr 
wichtig dabei, das würde grundsätzlich 
Regeln des Jugendschutzes und 
Konsumentenschutzes beachten und 
einhalten. Und drittens regen wir stark an, 
dass durch eine Entkriminalisierung 
beziehungsweise Freigabe von Cannabis, 
sehr viel Geld in der Verwaltung gespart 
werden könnte, und auf der anderen Seite 
auch neue Steuern lukriert werden könnten. 
Ach so und ein drittes Beispiel noch. Da 
muss ich überlegen, ein drittes Beispiel. Ja, 
drittes Beispiel, in Österreich ist zwar THC 
generell in der Medizin zugelassen, aber nur 
in Form von synthetischen Präparaten 
beziehungsweise von teuren Extrakt-
Präparaten, das ist in Österreich Dronabinol 
was zugelassen ist. Das ist zwar auch 
effizient als Medikament, es gibt aber viele 
Wissenschaftler und Ärzte die ganz klar 
sagen, sie brauchen für die Patienten die 
gesamte Pflanze, das natürliche Präparat 
Cannabis, so wie das auch viele 
Jahrhunderte, Jahrtausende praktiziert 
wurde. Und wir sprechen uns daher, also 
ich kritisiere und wir sprechen uns daher 
auch für die Freigabe von Cannabis explizit 
in der Medizin und der Forschung aus, weil 
wir nicht einsehen, warum eine Pflanze die 
nachweislich weniger gefährlich als Alkohol 
und Tabak ist, zumindest nicht in der 
Medizin unter Aufsicht, und in der 
Forschung unter Aufsicht, verwendet 
werden soll, darf.  
 
Im Parteiprogramm steht, dass durch 
Strafverfolgungen Existenzen zerstört 
wurden. Was verstehst du unter Existenzen, 
welche Strafverfolgungen sind da gemeint 
und hast du da Beispiele wo durch solche 
Strafverfolgungen Existenzen zerstört 
wurden? 
LeChuck: Ja ok, also Strafverfolgungen, 
generell in Österreich, nehmen wir wieder 
das Beispiel Cannabis, bezieht sich, das 
kann sein Geldstrafen, das können, das 
können Strafen sein bei denen man 
Sozialstunden ableistet, das können aber 
auch Haftstrafen sein. Wenn wir sagen, dass 
dadurch Existenzen zerstört werden, dann 
meinen wir damit, dass ein Mensch der 
unter diese Strafverfolgung zu leiden hat, 
dass sich sein soziales Umfeld natürlich sehr 
stark verändern wird. Es heißt, er kann 
Probleme bekommen im Job, er kann 
seinen Job verlieren, er kann Probleme 
bekommen mit der Familie, es kann zu 
familiären Problemen kommen, er kann 
Probleme im Freundeskreis bekommen, er  

 
wird höchstwahrscheinlich Probleme mit 
seinem Führerschein bekommen. Auch 
wenn diese Person schon einen Monat lang 
abstinent war, THC ist sehr lange 
nachweisbar im Blutkreislauf, und die Tests 
die zum Beispiel bei Führerschein 
durchgeführt werden, wenn die nach zwei, 
drei Wochen, vier Wochen THC im Blut 
feststellen, dann gilt das als Fahren unter 
dem Einfluss, wie man so schön sagt, und 
dann ist man seinen Führerschein los, was 
dann damit verbunden ist, dass man für die 
Wiedererlangung des Führerscheins sehr viel 
Geld investieren muss, dass man unter 
Umständen bei einer Verurteilung zum 
Amtsarzt gehen muss, dass man bis zu zwei 
Jahre, glaube ich, Urinproben abgeben muss, 
das muss man selber zahlen, das ist nicht 
billig, dass man unter Umständen sich einer 
psychologischen Untersuchung unterziehen 
lassen muss. Das sind einmal so die 
Hauptkritikpunkte, dass man einfach 
dadurch Probleme im Job bekommt, dass 
man unter Umständen auch vorbestraft ist 
dann, dass man Probleme in der Schule 
bekommt, eventuell mit der Schulleitung. 
Dadurch, dass das Thema einfach so 
tabuisiert ist, und dadurch dass generell ein 
Mensch der eine kriminelle Strafe bekommt 
in einem gewissen Licht erst mal dasteht in 
der Gesellschaft, denken wir es ist 
gewährleistet zu sagen, dass dadurch 
Existenzen zerstört werden. Und ich kenne 
auch konkrete davon. Es gibt, ich möchte 
jetzt keinen Namen nennen, es gibt einen 
Veranstalter hier in Österreich, in der Szene 
also von Leuten die, in der „Legalize-Szene“ 
sozusagen, der mehrere Monate lang in 
Untersuchungshaft sitzen musste, auf 
Grund von einer Anklage wegen Cannabis, 
und der, laut eigener Auskunft und eigener 
Aussage in dieser Zeit psychisch mehr oder 
weniger gebrochen wurde.  
 
In welchem Zusammenhang ist deiner 
Meinung nach die Prohibition in Österreich, 
also das Verbot von Drogen, mit dem 
organisierten Verbrechen in Österreich zu 
sehen? 
LeChuck: Ok, also da gibt es meiner 
Meinung nach einen direkten 
Zusammenhang. Allein wenn man sich nur 
die weltweiten Statistiken anschaut. Dann 
sagt man, dass „round about“, rund 60% des 
Umsatzes das was das organisierte 
Verbrechen, also die Drogenmafia in 
Anführungszeichen weltweit macht, 
ungefähr mit Cannabis erwirtschaftet wird. 
Das heißt du kannst ungefähr davon 
ausgehen, dass egal jetzt in welchem 
Territorium du dich jetzt befindest, wenn es 
ein vergleichbarer Markt ist, kannst du 
davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte 
bis zwei Drittel des Gewinns über Cannabis 
erwirtschaftet wird. Weil das einfach den 
größten Absatz hat. Das bedeutet, dass du 
am Schwarzmarkt natürlich ein ganz dichtes  

 
Geflecht von organisierten Verbrechen hast, 
von Schmugglern, von Dealern, von 
Herstellern, und das ist, dadurch dass es 
verboten ist, und es also keine rechtmäßigen 
Mittel gibt um Streitigkeiten zu beseitigen, 
immer damit verbunden, dass es Gewalt gibt. 
Es gibt genug Studien, die kann ich bei 
Bedarf nachreichen, die hinlänglich bewiesen 
haben, dass eine, je strikter die 
Gesetzgebung, in diesem Bereich, also im 
Drogenbereich ist, desto mehr Gewalt, desto 
mehr Gewaltexzesse gibt es, desto mehr, 
desto härter wird die Organisation, das 
Verbrechen, was da stattfindet.  
 
Was bedeutet repressiv? Was ist das 
Gegenteil von repressiv und was versteht du 
unter repressiven Drogenpolitik? 
LeChuck: Also ok, repressiv also in meinem 
Verständnis bedeutet, dass etwas unterdrückt 
wird mit Gewalt oder Druck. Deswegen 
nenne ich die österreichische Drogenpolitik 
repressiv, weil zum Beispiel der Konsum von 
Cannabis oder der Besitz von Cannabis mit 
Haftstrafen oder mit Geldstrafen belegt ist, 
was in gewisser Weise, also nicht in gewisser 
Weise, was einen Druck ausübt, was eine 
auch eine systemische Gewalt ausübt auf 
Konsumenten dieser Substanz, und diese 
Menschen fühlen sich in Repression. Das 
Gegenteil von Repressiv, meiner Meinung 
nach, ist liberal.  
 
Die Gesellschaft in Österreich hat es doch 
weit gebracht, und das mit der bisherigen 
Drogenpolitik, weshalb sollte da etwas 
geändert werden?   
LeChuck: 
Ich würde es ein bisschen anders 
formulieren, ich würde sagen die Gesellschaft 
hat es weit gebracht trotz der bisherigen 
Drogenpolitik. Zum einen ist es so, dass es, 
wie ich vorhin schon gesagt habe, die 
Drogenpolitik in einem Land hat so gut wie 
keinen Einfluss auf die Konsumquote in 
einem Land. Das heißt, wir haben auch jetzt 
die Situation, dass in Österreich rund, und 
das sind Schätzungen des 
Gesundheitsministeriums, rund eine Million 
Konsumenten von Cannabis haben, das sind 
rund zehn Prozent der Bevölkerung, in 
Österreich. Somit kann man nicht davon 
sprechen, dass die Drogenpolitik erfolgreich 
wäre. Bei Cannabis zum Beispiel. Die Frage 
war, wir sind, naja das ist eine sehr allgemeine 
Frage, wir sind gut gefahren aus anderen 
Gründen, aber sicherlich nicht wegen der 
Drogenpolitik in Österreich. Wir haben in 
Österreich ein relativ massives Problem mit 
Alkoholkonsum, auch mit gesundheitlichen 
Schäden die daraus entstehen, Tabakkonsum 
genauso. Österreichische Jugendliche sind 
europaweit, wenn ich mich nicht irre an 
zweiter oder dritten Stelle, was den 
Alkoholkonsum betrifft. Da würde ich also 
nicht behaupten, dass wir, wenn man das 
jetzt auf den Bereich Konsum von Drogen  
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bezieht, dass wir da gut fahren würden mit 
dieser Politik.  
 
Was sollte eigentlich konkret geändert 
werden? 
LeChuck: Konkret geändert werden sollte 
auf der einen Seite, dass es einen ehrlichen, 
rationalen Umgang mit den Substanzen 
gibt, die auf aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen basiert. Also, dass man zum 
Beispiel ganz klar sagt, Tabak und Alkohol 
ist deutlich schädlicher als Cannabis. Das ist 
nachgewiesen, das ist nicht mehr zu 
bestreiten. Dass man auf Grund dieser 
Erkenntnisse zum Beispiel, sich auch 
überlegt, wie ordnen wir diese Substanzen 
in der Rechtssprechung in der Repression 
ein? Es macht, also wenn man behauptet 
das Cannabis ist verboten auf Grund von 
gesundheitlichen Gründen, um die 
Bevölkerung davor zu schützen, ist das 
einfach nicht wahrheitsgemäß. Weil wie 
gesagt Alkohol und Tabak um einiges 
gesundheitsschädlicher sind. Auf der 
anderen Seite bin ich auf keinem Fall dafür, 
jetzt zu sagen man sollte Tabak und 
Alkohol verbieten. Nein, man sollte 
schauen, dass alle diese Substanzen so 
gehandhabt werden, dass es auf der einen 
Seite keine Tabuisierung gibt und es 
möglich ist offen darüber zu sprechen. 
Auch über die Schattenseiten, über die 
Risiken, die es auch bei Cannabis gibt, das 
ist ganz klar. Und, dass man gerade mit 
Jugendlichen offener darüber spricht, dass 
der Konsum von Drogen und auch der 
exzessive Konsum von Drogen nichts mit 
Männlichkeit oder Stärke oder „Cool“ sein 
zu tun hat.  
 
Naja, soll Heroin legal erhältlich sein zum 
Beispiel? 
LeChuck: Heroin soll, also wenn man sagt 
legal erhältlich, dann verstehen die meisten 
Leute es soll irgendwo frei erhältlich sein. 
Das ganz klar nicht. Was ich auf jeden Fall 
befürworte, wir haben in Österreich 
ohnehin ein Substitutionsprogramm was 
relativ gut läuft, was die ÖVP jetzt abdrehen 
will aus irgendeinem Grund, es ist aber so, 
dass, wie gesagt, wenn man sich das einmal 
nüchtern anschaut, dass Heroin ohne 
Streckmittel, mit sauberen Spritzbesteck 
verabreicht weniger gesundheitsschädlicher 
ist, oder weniger riskant ist, als so einige 
Substitutionsmittel. Und da könnte man 
zumindest argumentieren oder da wäre ich 
auch dafür, dass man sagen würde, wenn 
man ein Substitutionsprogramm hat, oder 
wenn man ein institutionalisiertes 
Programm hat für Heroin, dass man dann 
die Abgabe von Heroin so regelt, dass diese 
Leute nicht kriminalisiert werden und auch 
nicht auf Beschaffungskriminalität 
angewiesen sind. Das heißt, dass man in 
irgend einer Weise Heroin zur Verfügung 
stellt, für die Leute die es wirklich brauchen, 
wollen, wie auch immer. Wenn ein Mensch  

 
der Meinung ist, er will Heroin nehmen, 
wenn man ihm Hilfe anbietet, er diese Hilfe 
nicht annehmen möchte und dann bin ich 
der Meinung, dass es zumindest menschlich 
ist, dieser Person dann zu ermöglichen, 
ohne Angst vor Strafe oder gesundheitlichen 
Schäden von Streckmitteln oder Panscherei 
kommt, zumindest zu seinem Stoff zu 
kommen. Also das macht einfach, meiner 
Meinung nach, mehr Sinn, als wenn man 
sagt wir kriminalisieren diese Menschen, weil 
man die Menschen mit der Kriminalisierung 
nicht von dem Verhalten abbringt.   
 
Wie ist die Piratenpartei Österreich 
eigentlich zu dem Inhalt gekommen der da 
im Parteiprogramm im Kapitel 
Drogenpolitik steht? 
LeChuck: Wenn ich mich richtig erinnere, 
dann haben wir das ziemlich frech von der 
deutschen Piratenpartei rüber kopiert und 
geklaut und ein bisschen umformuliert, den 
ursprünglichen Antrag. Und wir haben ein 
bisschen Kraut und Rüben gerade was 
Programm und Liquid Feedback angeht. 
Weil im Liquid Feedback haben wir 
Programmanträge, das ist einmal unser 
allgemeiner Zugang zur Drogenpolitik und 
dann die Freigabe von Cannabis, die 
grundsätzlich in die gleiche Richtung gehen, 
aber das was jetzt auf der Homepage steht  
im Drogenprogrammmodell, im Programm 
an sich, ist nicht hundert Prozent 
deckungsgleich mit dem was im Liquid 
Feedback steht, zumindest in der 
Formulierung. Deswegen würde ich eher ins 
Liquid Feedback reinschauen. Aber das was 
auf der Homepage steht, ist zum großen Teil 
einfach von den Deutschen übernommen 
worden. Aus deren Drogenprogramm.  
 
Gehen wir einmal zu den 
Schwerstabhängigen, noch einmal das 
Thema Heroin: Was ist Diamorphin und 
wird in Österreich nicht ohnehin schon mit 
Diamorphin therapiert? 
LeChuck: Ok, zum ersten einmal möchte 
ich sagen, dass ich mich mit Heroin nicht 
wirklich auskenne, ich kenne mich aus mit 
dem allgemeinen, oder ich habe eine 
allgemeine Vorstellung wie ich 
Drogenpolitik machen, gestalten würde, und 
ich kenne mich gut aus mit Cannabis und all 
den anderen psychedelischen Substanzen, 
mit Heroin nicht. Aber grundsätzlich weiß 
ich natürlich, dass Diamorphin ein 
Substitutionsstoff ist, ich weiß leider nicht 
ob es der ist, der in Österreich eingesetzt 
wird. Ich weiß aber, dass in Österreich ein 
Substitutionsprogramm existiert, was von 
Experten, von Ärzten sehr gelobt wird, was 
recht erfolgreich läuft, auch im 
internationalen Vergleich, und was ich 
ehrlich gesagt so weiter führen würde, 
beziehungsweise wo ich mir einfach einmal 
anschauen könnte, würde, wie man das 
verbessern kann.  

 
 
Ok, weil die Forderung nach der Einführung 
eines Diamorphin-Programmes nach 
deutschen Vorbild ist schon veraltet oder? 
LeChuck: Das ist richtig, das meine ich, dass 
unser Programm was da jetzt auf der 
Homepage steht, und das was im Liquid 
Feedback steht nicht ganz deckungsgleich ist. 
Weil zum Beispiel gerade diese Forderung 
mit dem Diamorphin-Programm, wir haben 
ein Diamorphin-Programm in Österreich, 
von daher ist die eh doppelt gemoppelt.  
 
Gibt es momentan in der Piratenpartei 
Österreich einen Themensprecher für das 
Thema Drogenpolitik? 
LeChuck: Es gibt offiziell keinen, inoffiziell 
würde ich behaupten, dass ich das bin, 
einfach aus dem Grund weil ich die meisten 
Sachen, also ich habe die Anträge dazu 
hauptsächlich mitgestaltet, ich habe die 
meisten, ich bin einfach am aktivsten im 
Forum und in der Kommunikation zu diesem 
Thema. Das heißt ich, ich, es macht einfach 
keiner außer mir, ehrlich gesagt. Das ist das 
Problem.  
 
Wenn du diesen Job offiziell übernehmen 
würdest, welchen Nutzen könnte das für die 
Piratenpartei Österreich haben? 
LeChuck: Es könnte den Nutzen haben, 
dass es einfach für die Medien einfacher ist 
mit mir zu sprechen weil man dann einen 
offiziellen Titel hat, den man auch zitieren 
kann, und nicht sagen muss, jetzt kommt 
irgendein Pirat, der sich da gut auskennt, 
sondern man kann sagen, das ist der 
sozusagen offizielle Themensprecher, der das 
Vertrauen der Basis erhalten hat, über eine 
Abstimmung, das wirkt einfach seriöser in 
der Kommunikation nach außen.  
 
Ich habe im Forum der Piratenpartei 
Österreich gelesen, dass du ausschließlich 
Online und nicht Offline als 
Themensprecher arbeiten würdest? Ist da was 
dran? 
LeChuck: Nein, das kann ich so nicht sagen, 
ich bin , also wir haben diese Offline Online 
Diskussion, die ich ohnehin etwas dämlich 
finde ehrlich gesagt, ich bin in der meisten 
Zeit am PC, weil ich da arbeite, mache halt 
zwischendurch immer wieder Sachen für die 
Piraten wenn ich gerade kurz Zeit habe. Das 
heißt ich bin in der meisten Zeit online und 
mach auch da viele Sachen. Offline bin ich, 
die Leute, oder sagen wir so, die Leute die 
mir vorwerfen offline nicht aktiv zu sein, das 
sind Leute die gerne zum Stammtisch gehen 
oder zu Arbeitstreffen. Ich bin jemand der 
sich lieber per e-mail verabredet, oder ein 
Konzept ausmacht und dann für sich 
ausarbeitet, als dass ich mich stundenlang an 
den Stammtisch setze und dann kommt am 
Ende nicht wirklich was rum. Wenn es aber 
darum geht, zu Podiumsdiskussionen zu 
gehen, oder irgendwo aufzutreten, eine Rede  
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zu halten, bin ich selbstverständlich bereit 
dazu, obwohl ich sagen muss, ich bin 
sicherlich keine Rampensau, also ich bin da 
auch nervös wenn ich da vorne stehe.  
 
Wenn die Piratenpartei Österreich, ja eh so 
wie du sagst, zu einer Podiumsdiskussion 
eingeladen werden würde, vom Standard 
zum Beispiel, und jetzt ganz konkret c3o 
würde dich im Namen des Vorstandes 
darum bitten, dass du das eben übernimmst, 
was wäre deine konkrete Reaktion? 
LeChuck: Ja, selbstverständlich würde ich 
das machen. Ich sag immer grundsätzlich, 
ich möchte mich nicht in den Vordergrund 
drängen, auch das mit dem 
Themensprecher habe ich mir nicht selber 
ausgedacht, das hat jemand anders gemacht, 
diesen Liquid Feedback Antrag. Aber wenn 
die Leute mich quasi dazu animieren und 
die Mehrheit sich dafür ausspricht, dass ich 
das machen soll, dann freue ich mich über 
das Vertrauen und werde natürlich 
versuchen das bestmöglich zu erledigen.  
 
Wohin oder Warum? 
LeChuck: Wohin. 
 
Gut oder Böse? 
LeChuck: Gut. 
 
Gender oder Postgender? 
LeChuck: (Schnauft durch und lacht) Dann 
doch lieber im Zweifel Gender.  
 
Bitte oder Danke? 
LeChuck: Danke. 
 
Rund oder eckig? 
LeChuck: Rund.  
 
Krieg und Frieden oder Der Idiot? 
LeChuck: Krieg und Frieden. 
 
Waschnüsse oder Waschmittel? 
LeChuck: (lacht) Waschmittel. 
 
Schöckl oder Untersberg? 
LeChuck: Sind das Biersorten?  
 
Schöckl oder Untersberg? 
LeChuck: Ich weiß leider nicht was das ist, 
ich sag einfach Untersberg.  
 
Mario oder Luigi? 
LeChuck: Luigi. 
 
Giovanni Trapattoni oder Marcel Koller? 
LeChuck: Ok, ich weiß leider nicht wer 
Marcel Koller ist, ich weiß, dass der 
Trapattoni ein Fußballtrainer ist, ich steh 
überhaupt nicht auf Fußball, also den 
anderen. Mario wie auch immer.  
 
Wollen wir das Interview jetzt beenden? 
LeChuck: Wenn keine weiteren Fragen 
sind, können wir das gerne machen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Wenn es aber darum 
geht, zu 
Podiumsdiskussionen zu 
gehen, oder irgendwo 
aufzutreten, eine Rede zu 
halten, bin ich 
selbstverständlich bereit 
dazu, obwohl ich sagen 
muss, ich bin sicherlich 
keine Rampensau, also 
ich bin da auch nervös 
wenn ich da vorne stehe.“ 
 

 

„Und, dass man gerade 
mit Jugendlichen offener 
darüber spricht, dass der 
Konsum von Drogen und 
auch der exzessive 
Konsum von Drogen 
nichts mit Männlichkeit 
oder Stärke oder „Cool“ 
sein zu tun hat.“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Dann sagt man, dass 
„round about“, rund 60% 
des Umsatzes das was das 
organisierte Verbrechen, 
also die Drogenmafia in 
Anführungszeichen 
weltweit macht, ungefähr 
mit Cannabis 
erwirtschaftet wird.“  
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